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SÜ - Das „überlegte“ Warten / Die Geduld

SÜ zeigt im Bild innen, die aufsteigende Kraft des Schöpferischen und außen, die abgründige Gefahr des Wassers.
Wie zwei Schwertkämpfer, die sich im Duell gegenüber stehen und sich der Gefahr bewußt sind, sammeln sie die in ih-
rem Inneren anwachsende Kraft, bis der geeignete Moment gekommen ist, diese loszulassen. Die Kunst dabei ist, ab-
warten zu können, bis der Andere eine Schwäche offenbart. Sollten beide Adepten jedoch gleichermaßen Geduld und
Ausdauer zeigen, kommt es vor, dass sie sich „kampflos“ wieder trennen. Verliert einer von Beiden zuerst die Geduld,
so macht er damit den anderen automatisch zum Gewinner! Der wahre Kampfkünstler übt sich in Geduld (kor. Innae)!

Das Wort Patient leitet sich von dem la-
teinischen Wort „patiens“ ab und wird
mit „aushaltend“ oder „fähig zu ertra-
gen“ übersetzt. Man könnte es aber
auch aus dem italienischen Wort „pa-
zienza“ herleiten, welches mit „Geduld“
übersetzt werden kann. Im I Ging Hexa-
gramm bedeutet „Das Warten“ nicht et-
wa passives Abwarten und Däumchen
drehen, sondern vielmehr ein sehr akti-
ves Warten! Wenn Sie also nächstes
Mal zum Arzt Ihres Vertrauens gehen
und im übervollen Wartezimmer dann
als „Geduldiger“ Platz nehmen, könn-
ten Sie bereits im Vorfeld etwas für Ihr
Wohlbefinden tun, in dem Sie diesen
Termin nicht nur passiv ertragen, son-
dern ihn vielmehr in ein „aktives War-
ten“ umwandeln! Anstelle sich über läs-
tige Wartezeiten zu ärgern, freuen Sie
sich besser darauf, sich künftig in sol-
chen Leerlaufphasen ganz Ihrer Lieb-
lingslektüre widmen zu können. Nie be-
suche ich solche Termine, ohne nicht
wenigstens eine kleine I-Ging Ausgabe
oder eine andere interessante Lektüre
dabei zu haben. Selbstverständlich den-
ke ich immer auch an Jene, welche
nicht so vorausschauend sind und hin-

terlasse, nach dem ich mir von der Pra-
xis das OK geholt habe, immer auch ei-
ne Hand voll Flyer meiner Kampfkunst-
schule im Wartezimmer! Kampf findet
nicht immer nur auf dem Schlachtfeld
oder in der harmloseren Version, auf
der Kampfkunstmatte statt! Vielmehr
beginnt Kampf immer dann, sobald
sich ein Gegner zeigt, welcher sich mit
uns messen möchte! Doch nicht immer
lassen sich unsere Gegner leicht als
solche erkennen. Oftmals stellen sie
sich uns noch nicht einmal vor! „Grüß
Gott“ sagt man bei uns in Bayern und
reicht sich zum Gruße die Hand! Wäh-
rend man seine Freunde auf diese Wei-
se begrüßt, hat man meist unmerklich,
unzählige kleine Angreifer in Form von
potentiellen Krankheitserregern erhal-
ten, die nur noch auf eine günstige Ge-
legenheit warten, um mit uns in den
Ring steigen zu können! Wesentlich un-
gefährlicher scheint aus diesem Blick-
winkel, die asiatische Begrüßungsform
der Ehrerbietung durch Verneigen oh-
ne Körperkontakt zu sein. Da jedoch
Krankheitserreger auch über die Luft
übertragen werden können, müssen
wir uns für einen echten Schutz anders

vorbereiten. Das I-Ging Bild SÜ zeigt
mit seinen zwei Trigrammen eine mög-
liche Lösung auf. Auf dem inneren
Platz von SÜ finden wir das Schöpferi-
sche, welches uns auf die innere Stär-
ke hinweist, die nach außen wirkt. Das
äußere Trigramm zeigt das Urzeichen
des Wassers und macht uns auf Gefah-
ren aufmerksam, welche einzudringen
drohen. Die erste Maßnahme ist es so-
mit äußere Gefahren zu minimieren.
Dies geschieht bei Krankheitserregern
am besten durch regelmäßiges, gründ-
liches Händewaschen! Sollten dennoch
Keime über unsere Schleimhäute in un-
seren Körper eindringen, gilt es unsere
Abwehrkräfte von innen heraus zu stär-
ken. Propolis (Kitharz der Bienen zum
keimfreien Abdichten des Bienens-
tocks) und Cistrose-Tee, welcher viele
Antioxidanzien enthält, um die schädli-
chen freien Radikalen in Zaum zu hal-
ten, sind nur eine kleine Auswahl an
Möglichkeiten, unsere innere Abwehr
zu stärken! Überlegtes, geduldiges War-
ten, bedeutet vorbereitet im hier und
jetzt zu sein, um die Freiheit zu besit-
zen, jederzeit das Notwendige tun zu
können! Ihr Uwe Wischhöfer



Kernzeichen: KUI Der Widerspruch
unten - / oben -DUI LI (#38)

SÜ
überlegtes Warten / Geduld

KUI
Widerspruch / Gegensatz

Bild (siehe Abb 1)

SÜ

haben Vertrauen Helligkeit
Gelingen Ausdauer Glück
Vorteil überqueren groß Wasser

Das Warten / Geduld
unten - KIEN (Himmel)
oben - KAN (Wasser)

Urteil wörtlich:

Habe Vertrauen in den lichten Geist
Gelingen.
Ausdauer bringt Glück.
Es ist vorteilhaft das große Wasser
zu überqueren

Urteil sinngemäß:

neun Anfang

warten in Randgebiete
Vorteil handeln Geduld
kein Makel

neun zwei

warten in Sand
klein haben Kritik,Wort
schließlich Glück

neun drei

warten im Schlamm
führen zu Räuber kommen

sechs vier

warten in Blut aus von Höhle, Grube

neun fünf

warten in Wein
Essen Ausdauer
Glück

oben sechs

in zu Höhle,Grube
haben nicht eingeladen von,es
Gast drei Leute kommen
Respekt Ehre von,es schließlich Glück

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

neun am Anfang

Warten im Abseits (meisterliche Bereitschaft)
Es ist günstig geduldig zu sein.
Kein Makel

Trend

Abb. 1

neun auf zweitem Platz

Warten im Sand (Anhaftung unter Gefahr)
es gibt wenig Kritik (es gibt wenig zu sagen)
schließlich Glück (glücklicher Abschluß)

neun auf drittem Platz

Warten im Schlamm (der See, das Moor)
führt dazu, dass Räuber kommen
(Wer im unreinen Schlamm steckenbleibt,

lockt Räuber oder Feinde an)

sechs auf viertem Platz

Warten im Blut
Heraus aus dem Loch

(Richard Wilhelm)

neun auf fünftem Platz

Warten bei Wein und Speise
Beharrlichkeit bringt Heil

(Richard Wilhelm)

oben eine sechs

Man gerät in das Loch
Da kommen ungebetene Gäste drei.
Ehre sie, so kommt am Ende Heil.

(Richard Wilhelm)

Der Graph (Abb. 2) von SÜ könnte eine in
Windung verharrte Schlange zeigen, die ge-
duldig auf Beute wartet. Ist die Zeit reif und
ihr Opfer in Reichweite, schnellt sie mit ih-
ren gefährlichen Giftzähnen blitzschnell zu!

Auf einer Walze betrachtet ergeben sich die
nachfolgenden sechs Hexagramme für
„SÜ“, die von unten nach oben und von in-
nen nach außen nachfolgende Bilder für
„das Warten“ näher erklären (Abb. 3):

#44 Entgegenkommen (Wind - Himmel)
#43 Entschlossenheit (Himmel - See)
#38 Widerspruch / Gegensatz (See - Feuer)
#63 Nach der Vollendung (Feuer - Wasser)
#64 Vor der Vollendung (Wasser - Feuer)
#37 Die Sippe (Feuer - Wind)

Im Bild SÜ deutet der Himmel über dem
Wind eine instabile Situation an, die jeder-
zeit kippen kann. Der Himmel unter dem
See zeigt die Entschlossenheit zum Han-
deln im Nichthandeln, welches wie das Was-
ser über dem Feuer im Widerspruch steht.
Das Ende des Kampfes liegt möglicherwei-
se vor dem Beginn, welches die Kombinati-
on Feuer, Wasser, Feuer aufzeigt. In der
Sippe zeigt das Oberhaupt Führung!
Das Kernzeichen von SÜ zeigt uns den Wi-
derspruch bzw. den Gegensatz. Hier läßt
sich deutlich erkennen in welcher Zwick-
mühle sich der aktiv Wartende befindet.
Handelt er vorzeitig oder zu spät ist der
Kampf verloren. Handeln im Nichthandeln,
ist der Widerspruch im Kern der Geduld!

Abb. 3Abb. 2


